„Fördern Sie mit
uns gemeinsam
das Ehrenamt
vor Ort.“

Ehrenamt
Ehrensache

Haben
Sie
Fragen?

Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Gesellschaft lebt vom vielfältigen bürgerschaftlichen Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger.
Zahlreiche Vereine und ehrenamtliche Projekte bereichern mit ihren Angeboten und Aktivitäten das Leben
in unseren Dörfern und Gemeinden. Gerade angesichts
des demographischen Wandels stellt die Förderung
des Ehrenamtes eine bedeutsame Aufgabe dar.
Um den intensiven Einsatz engagierter Personen in
unserem Landkreis zu würdigen, führen wir gemeinsam mit der Landesregierung die saarländische Ehrenamtskarte ein. Damit wollen wir gezielt Personen auszeichnen, die sich in ganz besonderem Ausmaß ehrenamtlich engagieren. Die Karteninhaber erhalten mit der
feierlichen Auszeichnung attraktive Angebote und Vergünstigungen bei zahlreichen öffentlichen und privaten
Einrichtungen im gesamten Land.
Wir laden Sie ein, sich an dieser landesweiten Initiative
zu beteiligen und Partner der Ehrenamtskarte zu werden. Unterstützen Sie mit uns gemeinsam das Ehrenamt in unserer Region, indem Sie maßgeschneiderte
Vergünstigungen, Dienstleistungen oder Sonderaktionen für Ehrenamtskarteninhaber anbieten. Ihrer
Kreativität dürfen Sie dabei freien Lauf lassen.
Mit diesem Flyer möchten wir Sie darüber informieren, wie Sie unser Partner werden und was wir Ihnen
anbieten können.
Für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse bedanke ich
mich und würde mich freuen, Sie bald als Partner der
Ehrenamtskarte willkommen zu heißen.

Seien Sie
unser
Partner!

Wenden Sie sich bitte an:
Landkreis St. Wendel
Ehrenamtsbörse
Mommstraße 21-31
66606 St. Wendel
Tel.: 06851 801-4701
E-Mail: Ehrenamtskarte@lkwnd.de
www.landkreis-st-wendel.de
Ehrenamt
Ehrensache

Ehrenamtskarte
Herbert-Maximilian Mustermann
Gültig bis
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Staatskanzlei
Referat Bürgerengagement, Ehrenamtsförderung
Am Ludwigsplatz 14
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681 501-2007/-2342/-1153
E-Mail: ehrenamt@staatskanzlei.saarland.de
www.ehrenamt.saarland.de

Unterstützen Sie
mit uns zusammen
das Ehrenamt!

Der Karteninhaber ist berechtigt, die Vergünstigungen der Ehrenamtskarte
in Anspruch zu nehmen.
Die Karte ist nicht übertragbar und nur mit Lichtbild und persönlicher
Unterschrift gültig.

Ihr
Unterschrift des Inhabers

Udo Recktenwald
Landrat des Landkreises St. Wendel

www.ehrenamt.saarland.de

„Ihr Engagement
verdient
Dank und
Anerkennung.“

das Saarland ist bundesweit für den besonderen
Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfsbereitschaft seiner Menschen bekannt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger engagieren sich freiwillig und
ehrenamtlich in sozialen, kulturellen, politischen
und sportlichen Bereichen auf die unterschiedlichste Weise.
Mit der saarländischen Ehrenamtskarte möchte
die Landesregierung gemeinsam mit den Landkreisen und allen, die dieses Projekt unterstützen,
denjenigen Respekt und Anerkennung zollen, die
sich beispielhaft freiwillig und unentgeltlich für
das Wohl ihrer Mitmenschen und der Gemeinschaft einbringen. Dafür möchten wir Sie als
Akzeptanzpartner gewinnen.
Eine lebenswerte, kreative und zukunftsweisende
Gestaltung unseres Landes braucht Menschen,
die sich freiwillig und ehrenamtlich einsetzen.
Sie gilt es in besonderer Weise zu fördern. Die
Ehrenamtskarte kann hier einen wertvollen Beitrag
leisten, an dem sich alle beteiligen können, die das
Ehrenamt unterstützen möchten.

Ihr

Tobias Hans
Ministerpräsident des Saarlandes

… und so werden Sie
unser Partner

Ihre
Vorteile:
»	Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, in der auf unsere
Akzeptanzpartner aufmerksam gemacht wird, übernimmt
der Landkreis

» Kreieren Sie ein Angebot, das Sie den Inhabern
unserer Ehrenamtskarte anbieten möchten (z.B.
Rabatte, Sonderaktionen, Veranstaltungen).

»	Effektive Kundenbindung, da die Karteninhaber oft auch
ohne Karte weiterhin Ihre Kunden bleiben und für Sie
werben

» Formulieren Sie dieses Angebot im Akzeptanzvertrag,
den Sie auf den Internetseiten unseres Landkreises
www.landkreis-st-wendel.de herunterladen
können.

»	Karteninhaber werden mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch andere „Kunden“ mitbringen
»	Teilnahme an der Initiative, die eine aktive Würdigung und
Unterstützung des Ehrenamts darstellt, führt zu einem
positiven Image in der Gesellschaft
»	Teilnahme und Kündigung am Projekt jederzeit möglich
»	Höhe und Art der Vergünstigungen nach eigenem
Ermessen
Erfahrungen von Unternehmen aus anderen Bundesländern,
in denen die Ehrenamtskarte
schon eingeführt ist, zeigen
deutlich:

Partner
werden,
lohnt sich!

» Senden Sie uns den Akzeptanzvertrag mit Ihrem
Angebot zu. Gerne können Sie uns auch im Vorfeld
persönlich kontaktieren.
» Nach Überprüfung des Vertrages werden wir uns mit
Ihnen als unserem neuen Akzeptanzpartner in Verbindung setzen.
» Die Information Ihrer Mitarbeiter, die Organisation von
Aktionen oder Veranstaltungen, die Gewährung von
Rabatten erfolgt durch Sie.
» Ein attraktives Hinweisschild zum Anbringen an Ihr
Gebäude wird Ihnen von uns kostenlos zur Verfügung
gestellt. Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt mit
uns auf. Somit wird Ihr JA zum Ehrenamt deutlich
sichtbar.
» Sie erhalten weiterhin eine Dankesurkunde in Papierform, die Sie in Ihrem Unternehmen repräsentativ
aufhängen können.

